Hallo,
Der zweite Teil unserer Reise führte uns nach Kenia und Uganda,
was sich so nüchtern anhört, war unerwartet abenteuerlich aber auch sehr inspirierend und ermutigend.
UGANDA
In Uganda haben wir in Soroti Belen & Federico,
ein YWAM Ehepaar aus Argentinien besucht, dass
in dieser Gegend eine Modell-Farm aufbaut. Seit 3
Jahren investieren sie alles und sich selbst in dieses
Projekt um die Lebensumstände der sie umgebenden Dorfgemeinschaft zu verändern. Was sie in dieser Zeit mit bescheidenen Mitteln erreicht haben
ist enorm.
Eines ihrer ersten Projekte war ein
Brunnen für sauberes Wasser. Kurz
darauf haben sie eine Wasserentnahmestelle außerhalb ihres Grundstücks
angelegt um den Dorfbewohnern Zugang zu sauberem Wasser zugeben,
denn dreckiges und verunreinigtes
Wasser ist ursächlich für viele
Krankheiten und Todesfälle.
Mit der Aufzucht von Ziegen und Hühnern wollen sie den
Einheimischen eine Verdienstmöglichkeit zeigen, die es
ihnen ermöglicht, die Schulbildung ihrer Kinder zu finanzieren, den Bildung ist auch hier zwar möglich, scheitert aber
oft an den fehlenden finanziellen Mitteln für das Schulgeld.
Besonders beeindruckt hat uns wie sie Glauben mit ihren
Angestellten gelebt haben. Wie sie sensibel für deren Kultur und doch klar im Evangelium waren und ihnen helfen
ihr Leben mit Gottes Hilfe zu
gestalten.
Nach wenigen Tagen war dieser Besuch schon
wieder vorbei, nicht ohne YWAM Soroti und viele
weitere interessante Menschen kennengelernt zu
haben.

KENIA

Ihr fragt Euch vielleicht: Warum geht ihr Dahin? - Und oft wissen wir das zu Anfang einer Reise auch nicht so genau, da wir nicht wissen worauf wir uns einlassen, aber diese Missionare brauchten Ermutigung, einen Freund zum zuhören
und jemanden dem sie ihren Dienst zeigen und über Entwicklungen reden
konnten. Niemand außer Gott interessiert sich so dafür, dass er sich auf den
Weg macht sie zu besuchen. So hat uns Gott zu ihnen geschickt.
Die Reise geht weiter - Erst zurück nach eSwatini und dann voraussichtlich weiter nach Mosambik und wir werden Euch weiter auf dem Laufenden halten.
Bis dahin herzlichen Dank für jedes Gebet, jedes an uns denken, jede Email
oder WhatsApp Nachricht, und wer möchte für jede finanzielle Unterstützung.
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